
Iv. Die Pest.
Indern wir vor Allem auf den Vortrag Prof. Virchow's verweisen,

den wir um seiner Bedeutung willen unseren Lesern sofort in einer
ausserordentlichen Beilage zu dieser Nummer der Wochenschrift bringen,
stellen wir hier das thatsächliche Material wieder zusammen.

An der Tagesordnung steht die Quarantäne zur See.
Sie ist eingeführt für alle Hafen des schwarzen und Asow'schen Meeres

in Algier (5 Tage), Türkei (24 Stunden), Nizza (2 Tage), Alexandrien (3 Tage
nur für solche mit Gesundheitspass, der Pest verdächtige Schiffe werden zu-
riickgewiesen ; auch alle von der türkischen Küste zwischen Gallipolis und
der griechischen Grenze werden einer ärztlichen Untersuchung und Desin-
fection der Gift fangenden« Gegenstände unterworfen), Griechenland
(frilher 21 jetzt 5 Tage für Provenienzen aus der Türkei, 11 Tage für solche
aus dem Asow'schen und den russischen oder von Russen besetzten Häfen
des schwarzen Meeres), Malta (21 Tage für alle Provenienzen von der
Türkei , Griechenland und Tripolis). D ä n e m a r k hat ebenfalls Quarantäne
und ein dem deutschen entsprechendes Waaren-Einfuhrverbot eingeführt. Die
Quarantäne in Italien ist widerrufen.

Das preussische Ministerium erliess folgende V e r o r d n u n g , b e t r e ffe n d
die Maassregeln zur Sicherung gegen das Eindringen der Pest
auf dem Wege des Seeverkehrs.

Zur Sicherung gegen das Eindringen der Pest auf dem Wege des See-
verkehrs verordnen wir his auf Weiteres für sämmtliche dem Handelsverkehr
geöffnete preussische Häfen was folgt:

Schiffe, welche aus russischen Häfen kommen, sind nebst den dar-
auf beñndlichen Personen und Waaren nicht eher zum freien Verkehr zuzu-
lassen , als bis sie einer strengen sanitären Inspection unterworfen worden,
welche den Zweck hat, den Gesundheitszustand am Bord festzustellen.

Wenn aus der Inspection sich ergiebt, dass unter der Bemannung
oder den Passagieren kein Pestkranker und kein Pestverdäehtiger sich be-
findet, auch kein Todesfall an der Pest oder an einer pestartigen Krankheit
während der Fahrt vorgekommen ist, so ist das Schiff zum freien Verkehr
zuzulassen. Sind aber während der Fahrt Pest- oder pestverdächtige Todes-
fIle dieser Art vorgekommen , so sind nach Entfernung der Passagiere die
Schiffe, die Kleidungsstücke der Bemannung und aller Passagiere, sowie die
zum Gebrauche derselben bestimmten Effecten zunächst einer strengen Des-
infection zu unterwerfen. Die Desinfection hat mittelst schwefliger Säure zu
erfolgen. Ausser der Desinfection der Schiffsräume ist das Bilschwasser aus
dem Schiffe auszupumpen und sind die Wände der betreffenden Räume mit
einer Lösung von Chlorzink zu reinigen.

Wenn sich bei der Ankunft des Schiffes pestkranke oder pestrer-
dächtige Personen vorfinden, so sind diese sofort in ein Lazareth oder doch
in ein isolirt gelegenes Local zu bringen, welches zu ihrer Aufnahme bereit
und geeignet ist. Die nur Pestverdächtigen sind dabei von desi unzweifelhaft
mit der Pest Behafteten streng getrennt unterzubringen. Die nur Pestver-
dächtigen sind in dem Lazareth sieben Tage zu beobachten und zurückzu-
behalten und nach Ablauf dieser Zeit, falls sich bis dahin der Verdacht nicht
bestätigt haben sollte, zu entlassen; die Pestkranken verweilen dort bis zur
vollständigen Genesung. Vor der Entlassung der pestverdächtig Gewesenen
sind alle in ihrem Gebrauche befindlichen Kleidungsstücke und Effeeten einer
strengen Desinfection nach Maassgabe des § 2 in einem besonderen Local
unter genauer ärztlicher Controle zu unterwerfen, vor Entlassung der an der
Pestkrankheit Behandelten oder im Fall ihres Todes sind die während der
Krankheit von ihnen benutzten Gegenstände durch Feuer zu vernichten.

Etwa bei der Ankunft der Schiffe vorgefundene Leichname der
an der Pest oder an einer pestverdächtigen Krankheit Gestorbenen sind so-
fort aus dem Schiffe zu entfernen und ebenso wie die etwa im Lazareth
Verstorbenen an einem von der Hafenpolizeibehörde näher zu bezeichnenden
Orte unter den geeigieten Vorsichtsmaassregeln unterzubringen, wo sie bis
zu der thunlichst zu beschleunigenden Beerdigung in grosse, mit starker
Chiorkalklösung getränkte und wiederholt damit zu befeuchtende Laken ein-
geschlagen, aufbewahrt werden.

Können in einem Hafen die in den § 3 und aufgeführten Vor-
ichtsmaassregeln nicht getroffen werden, so ist das betreffende Schiff, welches

Pestkranke oder Pestverdächtige an Bord hat, abzuweisen und dem zunächst
gelegenen, mit den entsprechenden Einrichtungen versehenen Hafen zu über-
weisen.

Die auf den in § 1 genannten Schiffen vorgefundenen Waaren sind
zum freien Verkehr zuzulassen, soweit ihre Einfuhr nach der kaiserlichen
Verordnnng vom 29. Januar d. J. nicht verboten Ist. Waaren, welche zwar
in der gedachten Verordnung genannt sind, deren Ursprung aus Russland
aber nicht nachzuweisen ist, müssen vor dem Eintritt in den freien Verkehr
einer gründlichen Desinfection unter Beachtung der im § 2 für Kleidungs-
stücke und Effekten gegebenen Vorschriften unterworfen werden.

Die Hafenpolizeibehörde hat zu den nach Massgabe vorstehender
Bestimmungen vorzunehmenden sanitären Inspektionen den Kreisphysikns und,
wo ein solcher nicht schleunig zu erlangen ist, einen andern qualifizirten Arzt
zuzuziehen.

Berlin, 20. Februar 1879.
Der Minister der geistlichen, Der Minister für Handel,
Unterrichts- und Medicinal- Gewerbe und öffentliche

Angelegenheiten. Arbeiten.
Falk. Maybach.

Die sich daran anschliessende Anlage über das Desinfectionsver-
fahren bringt nichts Neues.
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Die Ver. d. k. D. Ges. Amtes bringen über dio Pestepidemie in
Astrachan Folgendes:

Die Pestseuche im Astrachan'schen Gebiete ist amtlichen Mittheiungen
zufolge vorläufig ganz erloschen, und auch in den benachbarten Gouvernements
hat sich - soweit bekannt - kein Fall von Pesterkrankung gezeigt. Die
Zahl der in Wetijanka Gestorbenen wird gegenwärtig auf 600 geschätzt. Dass
bei den - wie sich jetzt herausgestellt - sehr ungenügend gewesenen Ab-
sperrungsmaassregeln die Seuche doch so wenig verschleppt wurde, schreibt
man der von Natur sehr isolirten Lage der dortigen in einer Steppengegend
weit auseinander liegenden und nur einen äusserst geringen Verkehr mitein-
ander unterhaltenden Orte zu. Selbst ein Ort wie Wetljanka, welcher Post-
station ist, entsende selten einen Menschen anders wohin, wenigstens im
Winter; die Poststation dient nur den Durchreisenden.

Loris Melikoff bestätigt dies vom 21. Februar. Es ist durch
ihn schon auf

Grund eines Beschlusses des bestehenden Sanitätscomités gestern die
Quarantäne-Absperrung des Dorfes Prischibinsky aufgehoben worden. Ferner
wurde verordnet, die für die Dörfer Nikolskoje und Staritzkoje angeordnete
Quarantäne ebenfalls aufzuheben. Die Aufhebung soll allmälig auf die übrigen
Punkte ausgedehnt werden, in denen die gesetzliche Quarantänefrist abläuft.
Die allgemeine Absperrungslinie bleibt indessen noch in Kraft. Ausserdem
bleiben in Prischibinsky, Nikolskoje und Staritzkoje einzelne Häuser, in denen
früher Erkrankungsfälle vorkamen, abgesperrt bis zur Ankunft der aus Zarizin
und Astrachan zur Abschätzung des zu verbrennenden Eigenthums und zur
Desinfection der Gräber und aller inficirten Punkte entsandten Commissionen."

Hiermit ist die russische Presse sehr einverstanden. Interessant
sind folgende Mittheilungen aus Moskau 18. Februar in der Köln. Z.

,,Die Fischhändler an der untern Wolga hatten sich bereits daran ge-
wöhnt , die Hälfte ihrer Arbeiter fast jedes Jahr von typhösen Fiebern hin-
gerafft zu sehen ; mit derselben Gleichgültigkeit schickten sie auch bei der
gegenwärtigen Seuche immer wieder neue Truppen in's Feld, wenn die er-
stern erlegen bis sie endlich , ihren Ruin vor Augen sehend , in ihrem
Interesse die Seuche selbst verleugneten. Energische Quarantänemaassregeln,
Absperrung der verseuchten Bezirke und Ortschaften sind nun durch die
Nothwendigkeit geboten, und sie mögen zum Theil einen beruhigenden Ein-
fluss auf das russische Publicum haben , bei unserer gegenwärtigen Wolga-
Epidemie sind dieselben jedoch bei Weitem nicht die Hauptsache. Abgesehen
davon, dass solche Maassregeln bei der grossen Ausdehnung der abzusperrenden
Linien schwer auszuführen sind, so dürften sich dieselben bei unsern Zuständen
als kaum genügend erweisen. Eine viel . grössere Beruhigung gewährt uns
die Ueberzeugung, dass eine gänzliche Reinfegung des verseuchten Bodens,
die Vernichtung der angehäuften Fischdepots sowie jener Brutstätte der Seuche,
der Stanitza Wetljanka, allein im Stande sind, die Krankheit im Keime zu
ersticken. Dass diese herculische Aufgabe einem Manne anvertraut ist,
welcher im Stande ist, dieselbe zu lösen, mag diese Ueberzeugung noch be-
stärken."

Als sehr vollkommen werden von zuverlässiger Seite die Cordon- und
Q uarantäne-Einrichtungen geschildert, welche man nördlich vom Seuchen-
schauplatze zum Schutze Zarizyn's und Sarepta's getroffen hat. Der Verkehr
von Astrachan nach Zarizyn ist unter Sperrung der durch den Seuchendistrict
führenden Handelsstrasse auf einen um 250 Werst weiteren Weg durch die
Steppe angewiesen. Wer ohne den Nachweis, dass er diesen neuen Weg
zurückgelegt habe, von südlicher Seite zu Sarepta ankommt, wird einer
10 tägigen Quarantäne unterworfen. Die gleiche Maassregel soll in der Stadt
Astrachan gegenüber den von Norden kommenden Reisenden bestehen. In
den verseuchten Ortschaften soll nach Anordnung des General von Loris-
Melikoff jedes Hans, in welchem ein Erkrankungsfall stattgefunden, bis zum
Ablaufe von 42 Tagen nach dem Ende der Erkrankung abgesperrt bleiben.
Dem Beginne der Thätigkeit einer Desinfections - Commission wurde (am
14. Februar) unmittelbar entgegen gesehen.

Die ärztlichen Experten-Commissionen sind am 21 . Febr. in Zarizyn
eingetroffen und wollten am 23. nach (len Seuehedistrikten abgehen und
zwar die deutsche nach Wetijanka , die österreichisch - ungarische nach
den Dörfern rechts und links von der Wolga. - Aus Paris begiebt sich
Prof. Gubler nach Russland, während das London College of Physi-
cians sich noch nicht fiber den zu bestimmenden Experten geeinigt hat.
Die Epidemie bei Salonichi würde der Ver. d. K. D. Ges.-Amtes zu
Folge Flecktyphus sein.

Nach der Deutschen Moskauer Zeitung endlich hatte sich Pro-
fessor Hirsch bei seinem Aufenthalte in der alten Czarenstadt dahin
ausgesprochen, er halte sich nicht für berechtigt, in den Mitthei-
lungen von der Wolga ohne Weiteres das Bild des schwarzen Todes"
des 14. Jahrhunderts oder in der Krankheit die sogenannte ,,indische
Pest" zu erkennen.

Allerdings sei es ihm aufgefallen, dass in mehreren ärztlichen Be-
richten über die augenblicklich im Wolgagebiete herrschende Krankheit
Lungenaffection als Krankheitserscheinung erwähnt werde, allein dieselbe
Erscheinung komme auch ab und zu bei der gewöhnlichen orientalischen
,,Beulenpest" vor; es sei deshalb vorläufig kein ausreichender Grund,
in dieser Astrachan'schen Epidemie den ,,schwarzen Tod" wiederzuer-
kennen. Auch die grosse Sterblichkeit unter den Erkrankten berechtige
nicht, ohne weiteres einen Schluss anf den besonders bösartigen Cha-
rakter der Krankheit selbst zu ziehen, da sich die Erkrankten einerseits
unter den traurigsten Verhältnissen befunden hätten, anderseits in jeder
schweren Epidemie der Krankheitsverlauf sich im Anfang derselben be-
sonders ungünstig gestalte. Er wiederholt schliesslich, dass es seiner
Ansicht nach den russischen Sanitätsbehörden bei Anwendung geeigneter
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Mittel gelingen dürfte, der Seuche Herr zu verden, und dass daher,
wenn auch die äusserste Vorsicht geboten sei, jene panikartige Alarmi-
rung der Gemüther nicht gerechtfertigt erscheine. P. Boerner.
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